
4/2018

GENOGRAPH
JOURNAL FÜR DIE GENOSSENSCHAFTEN IN BADEN-WÜRTTEMBERG

Dorflädl eG 
– klein, aber fein

Schwerpunkt Aufsichtsrat

Neue Aufgaben 
fürs Ehrenamt
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    Der ehrbare Aufsichtsrat 

     als Garant 
eines nachhaltigen 
      Erfolgsmanagements

Ehrbare Führungskräfte handeln nach  
dem Grundsatz „unsere Wirtschaft muss 
den Menschen dienen und nicht der 
Mensch der Wirtschaft“.

von Rudolf X. Ruter
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A
uch wenn in zahlreichen Beirats- und 
Aufsichtsratssitzungen immer noch 
mehr Zeit auf die Themen eigene  
Renumeration, Vergütung, Bonus ver-

wendet wird als auf die Themen Unternehmens-
kultur, Sinn- und Werte-Orientierung, Code of 
Conduct und Anstand, ist das Thema „Ehrbarkeit“ 
in der deutschen Wirtschaft weit verbreitet. Wie 
schon seinerzeit Friedrich Wilhelm Raiffeisen be-
kennen sich immer mehr und insbesondere jünge-
re Führungskräfte zu einer klaren Sinn- und Wer-
te-Orientierung mit ausgeprägtem moralischen 
Kompass und verabschieden sich von Arroganz, 
Hochmut, Geiz, Genusssucht, Zorn, Völlerei, Neid 
und Veränderungsträgheit.
Im Vordergrund stehen das eigene Verhalten und 
die eigene Haltung mit Antworten auf folgende 
Fragen: Welches Vorbild will ich geben? Welche 
Werte will ich leben? 
Gedankliche Grundlage sind uralte Erfahrungen 
und Erfolge, die im Wesentlichen auf zwei Grund-
prinzipien beruhen: Regeln und Tugenden als 
Verhaltensstandards, die für alle gleichermaßen 
gelten – sowohl in privaten als auch in unterneh-
merischen Lebenssituationen. Diese Kardinal-
tugenden (von lateinisch cardo‚ Türangel, Dreh- 
und Angelpunkt; auch Primärtugenden) können 
bei der praktischen Bewältigung des unterneh-
merischen Alltags und beim störungsfreien und 
nachhaltigen Betrieb eines Unternehmens helfen. 
Diese sieben gesellschaftlich anerkannten Tugen-
den lauten:
n  Tugend 1: Tapferkeit/Mut
n  Tugend 2: Mäßigung/Besonnenheit
n  Tugend 3: Klugheit/Weisheit
n  Tugend 4: Gerechtigkeit/Haftung
n  Tugend 5: Glaube/Vertrauen
n  Tugend 6: Hoffnung/Zukunft
n  Tugend 7: Liebe/Respekt

Alle Tugenden zusammen ergeben tugendhafte 
Führung. Allem voran – und gleichsam als obers-
te Tugend – gilt für eine tugendhafte Führungs-
kraft folgender Grundsatz: Selbstverständlichkeit. 
Das heißt, es gibt Dinge, die man einfach (nicht) 
tut. Beispielsweise wird eine tugendhafte Füh-
rungskraft einer Entscheidung in einer Situation, 
die sie nicht versteht, nie ihre Stimme geben.

Der ehrbare Aufsichtsrat
Ein ehrbarer Aufsichtsrat muss sich in jeder Si-
tuation wie ein „ehrbarer Kaufmann“ verhalten. 
Seine Ansichten und Antworten in schwierigen 
Problemen und Fragen sind stets ehrbar, wie bei-
spielsweise in folgenden ethischen Bereichen:
n nationale und internationale Steuervermei-

dungspraktiken
n  Diskriminierung von Beschäftigten

n  Bestechung und Korruptionspraktiken
n  faire und transparente Preisgestaltung für 
 Produkte und Leistungen
n  Verschwiegenheits- und Vertraulichkeits-
 Maßstäbe
n  Belastungsgrad der Mitarbeiter
n  Behandlung der Lieferanten und Wissen 
 über die Lieferanten

Ein ehrbarer Aufsichtsrat braucht kein 
CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz
Ein ehrbarer Aufsichtsrat muss durch ein aktives 
(Nach-) Fragen sicherstellen, dass er die wesentli-
chen ethischen Leitplanken und Wertevorstellun-
gen seines Unternehmens kennt und akzeptiert. 
So kann er auf Augenhöhe mit den Führungs-
kräften und den Aktionären/Eigentümern/Gesell-
schaftern die wesentlichen Entscheidungen und 
deren Auswirkungen diskutieren, nachvollziehen, 
selbstständig beurteilen, mitentscheiden und mit-
verantworten. Er kann sich als Sparringspartner 
des Vorstands intensiv mit der Geschäftsstrategie 
und der Nachhaltigkeit des Unternehmens aus- 
einandersetzen. Nur dann kann er seinen persön-
lichen Prüfungs- und Berichtspflichten gem. §§ 
170, 171 AktG nachkommen.
Der ehrbare Aufsichtsrat macht Corporate Social 
Responsibility, kurz CSR, und Nachhaltigkeit zu 
seiner eigenen, persönlichen Angelegenheit und 
findet unter anderem die Antworten auf folgende 
Fragen:
n  Wie sind unsere Sinn- und Werte-Orientie-

rung, unsere Unternehmenskultur und unser 
Unternehmensleitbild im täglichen Agieren 
integriert?

n  Wie wird sich unsere Sinn- und Werte-Orien-
tierung verändern auf dem Weg zur digitalen 
Transformation?

n  Enthält unsere Corporate Governance eine 
Nachhaltigkeitsorientierung?

n  Wie lautet unser unternehmerisches Verständ-
nis der Nachhaltigkeit?

n  Wie sieht unser unternehmerisches Nachhal-
tigkeitsmanagement aus?

n  Wie lauten unsere konkreten Nachhaltigkeits-
ziele im Unternehmen?

n  Wie werden diese gemessen und gesteuert?
n  Ist Nachhaltigkeit der wesentliche Bestandteil 

unserer Unternehmensstrategie?
n  Sind kurzfristige und strategische Produkt- 

und Marktziele abgestimmt?
n  Wie lautet unser unternehmerisches Reputa-

tions- und Risikomanagement?
n  Wofür fühlen wir uns verantwortlich und 
 wozu ist unser Unternehmen verpflichtet?
n  Welche wesentlichen gesellschaftlichen Aus-

wirkungen hat unsere Geschäftstätigkeit?
Die Kernfrage lautet: Ist unser Unternehmen 



Schwerpunkt Aufsichtsrat

GENOGRAPH   4/2018             

26

glaubwürdig? Ist unsere Nachhaltigkeits-Berichts- 
erstattung glaubwürdig oder nur „Greenwa- 
shing“? Wo werden zum Beispiel Chancengleich-
heit, Diversity Management, Identifizierung von 
relevanten Anspruchsgruppen, Klima- und demo- 
grafischer Wandel, Product Carbon Footprint, 
Wasser, Energieeffizienz, Ressourceneinsparung 
in unserem Unternehmen dokumentiert und 
kommuniziert? Wie definiert unser Unternehmen 
Ehrbarkeit? Es gibt keinen Unterschied in der  
Definition und im Umfang mit der Ehrbarkeit. 

Nur eine prägnante und transparente 
Berichterstattung ist hilfreich
Unternehmen werden immer mehr belastet durch 
ausufernde Gesetze, Vorschriften, Empfehlungen 
und immer mehr Neuerungen. Daher ist es grund-
sätzlich zu begrüßen, die Idee der Nachhaltigkeit 
in bestehende Regularien weiter zu integrieren 
und gleichzeitig zu systematisieren. Die vielfälti-
gen, teilweise unterschiedlichen Anforderungen 
aller Stakeholder-Gruppen müssen zusammenge-
führt und priorisiert werden. Unternehmen benö-
tigen konkrete und wertschöpfende Hilfestellun-
gen mit möglichst geringen Zusatzpflichten, die 
nur kontraproduktiv wirken würden. 
CSR und Nachhaltigkeit sind kein Definitions-
problem, sondern ein Umsetzungsproblem. Und 
Umsetzung ist immer eine Frage der Sinn- und 
Werte-Orientierung des Unternehmens und der 
Unternehmenskultur. Gesetze können dabei nur 
bedingt hilfreich sein. Vielmehr sind Aufsichtsrat 
und Vorstand gefragt. Auch wenn grundsätzlich 
gem. §§ 170, 172 AktG der Aufsichtsrat den zu 
veröffentlichenden Jahresabschluss mit allen  
finanziellen und nicht-finanziellen Informationen 
selbstständig zu prüfen hat (lesen, verstehen, 
analysieren, bewerten und genehmigen), zeigt die 
Praxis doch, dass dies bisher schon in alter Form 
nur sehr selten von jedem einzelnen Aufsichts-
ratsmitglied persönlich wahrgenommen wurde. 
Nachhaltigkeitsberichte sind bisher oftmals gar 
kein Bestandteil der Tagesordnung einer Auf-
sichtsratssitzung gewesen.

Nachhaltigkeits-Berichterstattung nach dem 
CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz
Das Gesetz zur Stärkung der nichtfinanziellen 
Berichterstattung der Unternehmen in ihren 
Lage- und Konzernlageberichten (CSR-Richtlinie- 
Umsetzungsgesetz) vom 11. April 2017 zur Um-
setzung der europäischen Richtlinie 2014/95/
EU (sog. CSR-Richtlinie zur Offenlegung von 
nichtfinanziellen und die Diversität betreffenden 
Informationen) reguliert erstmals in Deutschland 
die Berichterstattung über bestimmte Nachhaltig-
keitsthemen und stärkt die Pflichtpublizität im 
Hinblick auf Nachhaltigkeitsaspekte wesentlich.
Bestimmte große kapitalmarktorientierte Unter-
nehmen sowie große Kreditinstitute und Versi-
cherungsunternehmen werden verpflichtet, über  
wesentliche nichtfinanzielle Aspekte zu berich-
ten. Die Berichterstattung umfasst dabei mindes-
tens Angaben zu Umwelt-, Arbeitnehmer- und 
Sozialbelangen, zur Achtung der Menschenrechte 
und zur Bekämpfung von Korruption und  
Bestechung. Dabei ist auf die verfolgten Konzepte,  
erzielten Ergebnisse und Risiken einzugehen.
Das Unternehmen hat vier Optionen der Bericht-
erstattung über nichtfinanzielle Aspekte:
n  nichtfinanzielle Erklärung als besonderer 
 Abschnitt im Lagebericht
n vollintegrierte nichtfinanzielle Erklärung 
 im Lagebericht
n gesonderter nichtfinanzieller Bericht außer-

halb des Lageberichts, der zusammen mit dem 
Lagebericht nach § 325 HGB im Bundesanzei-
ger offengelegt wird

n gesonderter nichtfinanzieller Bericht außer-
halb des Lageberichts, der spätestens vier  
Monate nach dem Abschlussstichtag auf der 
Internetseite des Unternehmens für mindes-
tens zehn Jahre veröffentlicht wird. Der Lage-
bericht nimmt Bezug darauf.

Der Abschlussprüfer hat zu prüfen, ob die Erklä-
rung beziehungsweise der gesonderte Bericht 
vorliegt. Während der Aufsichtsrat eine Pflicht 
zur eigenen Prüfung hat, ist eine inhaltliche  
externe Überprüfung nicht verpflichtend, jedoch 
durch Beauftragung des Aufsichtsrats möglich. 
Die Beurteilung des Prüfungsergebnisses ist in 
diesem Fall öffentlich zugänglich zu machen. Da-
rüber hinaus haben Unternehmen, die eine Erklä-
rung zur Unternehmensführung abgeben müssen 
und die zugleich große Gesellschaften im Sinne 
des § 267 Abs. 3 Satz 1 HGB sind, die Erklärung 
um eine Beschreibung des Diversitätskonzepts im 
Hinblick auf die Zusammensetzung der Leitungs-
organe des Unternehmens zu ergänzen.
Die im Handelsbilanzrecht bestehenden Straf- 
und Bußgeldvorschriften werden auf Verstöße 
gegen die neuen Berichtspflichten erweitert und ©
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Der ehrbare Aufsichtsrat befähigt sein Unterneh-
men, die Zukunft seines Unternehmens erfolg-
reich zu gestalten, indem das Bewährte bewahrt 
und die Veränderungen so angepasst werden, 
dass das Unternehmen seine gestalterische Kraft 
auch in den Veränderungen behält und sich wei-
ter entwickelt. Jedes einzelne Aufsichtsratsmit-
glied ist dabei gefordert. 

Fazit
Die aktuellen Diskussionen zeigen, dass wir zum 
„ehrbaren Kaufmann“, zum „Handschlag“ und 
zum „geraden, tiefen Blick in die Augen“ unserer  
Vertragspartner zurückkehren müssen. Es braucht  
eine Rückbesinnung auf ethische Werte. 
Der ehrbare Aufsichtsrat fordert diese Werte und 
die Leitlinien einer langfristig und nachhaltig ori-
entierten Unternehmensführung ein und sichert 
die Verankerung im Tagesgeschäft. Dazu benötigt 
er ein profundes Kennen der Anforderungen aller 
Anspruchsgruppen und Stakeholder. Dadurch 
wird er nicht nur zum Bestandteil, sondern zu 
dem Garanten eines nachhaltigen Erfolgsmanage-
ments und zum „Hüter der CSR und Nachhaltig-
keit“.

WWW.DGHYP.DE
GEMEINSAM FINANZIEREN – GEMEINSAM PROFITIEREN.

– Anzeige –

der bisher maximale Bußgeldrahmen deutlich  
angehoben.
Die Neuregelungen sind grundsätzlich erstmals 
für Geschäftsjahre anzuwenden, die nach dem 
31. Dezember 2016 beginnen. Davon abweichend 
ist die Veröffentlichung der Beurteilung des Prü-
fungsergebnisses (sofern eine externe inhaltliche 
Überprüfung beauftragt wird) erst für Geschäfts-
jahre anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 
2018 beginnen. 

Der ehrbare Aufsichtsrat als Hüter der CSR 
und Nachhaltigkeit
Der ehrbare Aufsichtsrat hat die Sinn- und Wer-
te-Orientierung und die Unternehmenskultur 
nachhaltig zu sichern, den Vorstand zu bestellen, 
zu überwachen, zu beraten und gegebenenfalls in 
dessen Entscheidungen einzugreifen, indem er 
zum Wohle der Gesellschaft seine Zustimmung 
zu Geschäften auch verweigert. Er sorgt durch 
einen kontinuierlichen Entwicklungs- und Fort-
bildungsprozess für eine von allen Stakeholdern 
akzeptierte unternehmerische Sinn- und Werte- 
Orientierung und gewährleistet somit ein „ethi-
sches“ Unternehmen. Jedes Aufsichtsratsmitglied 
ist persönlich für die effektive und effiziente, 
nachhaltige Unternehmensüberwachung und -be-
ratung verantwortlich. Nur so kann der Aufsichts-
rat seinem doppelten Auftrag als Kontrolleur und 
Ratgeber gerecht werden. 
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